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Geburtshilfliche Ratschläge für den Praktiker.
Von Prof. L. Blumreich in Berlin.

Die Nachgeburtsperiode.

A. Die Leitung der normalen Nachgeburtsperiode und die
Prophylaxe ihrer Störungen.

Auch nach vollkommen normaler Austreibung des Kindes birgt
die Nachgeburtsperiode zwei schwere Gefahren in sich:

die Lebensbedrohung durch profuse Blutungen,
die Möglichkeit der Puerperalinfektion im An-

schluß an Eingriffe.
Das wichtigste Mittel zur Verhütung dieser Gefahren ist eine

korrekte Leitung der Nachgeburtsperiode. Wer diesen Qeburtsab-
schnitt richtig leitet, wird selten mit einer der beiden üblen Kompli-
kationen zu kämpfen haben; tatsächlich aber liegen die
Flauptgéfahren der Nachgeburtsperiode im fehlerh af-
t e n Verhalten des Arztes! Sachgemäße Leitung setzt genaue
Kenntnis der nachfolgend kurz skizzierten physiologischen Verhält-
nisse voraus.

Nach Ausstoßung des Kindes verkleinert sich die Gebärmutter
durch die von neuem einsetzenden Kontraktionen so stark, daß die In-
kongruenz zwischen den Größenverhältnissen der Plazenta und ihrer
Haftfläche im Uterus zur ZerreiCung der zarten Verbindungen zwi-
schen Uterus und Mutterkuchen führt. Die dabei erfolgende Eröff-

') Siehe auch das Referat vonL. As cher, D. ni. W. Nr.18 S. 5O.
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nung der Blutgefäßverbindung zwischen Plazenta und Gebärmutter-
wand führt zum Blutaustritt; die Gebärmutterkontraktionen,
welche die Loslösung des Mutterkucheiis besorgen, pressen aber
gleichzeitig die durch die Uteruswand laufenden Gefäße so weit zu-
sammen, daß der Blutverlust sich immerhin iii mäßigen Grenzen hält.
Erst nach vollständiger Ablösung der Plazenta von ihrer Hattfläche
und Ausstoßung derselben in die Zervix und Scheide durch die
Wehentätigkeit kann die Uterusmuskulatur sich so vollkommen kon-
trahieren und retrahieren, daß die Blutgefäße dadurch völlig ver-
schlossen werden und die Blutung damit steht. Im Mittel werden
während der Nachgeburtsperiode und kurz nach derselben etwa
1-2 Tassenköpfe Blut entleert. Löst sich die Plazenta vom unteren
Rand her allmählich nach oben fortschreitend (Duncanscher Mecha-
nismus), so kann es nach Ausstoßung des Kindes gleich von Anfang
an nach außen bluten, während bei einer im Zentrum der Plazenta
beginnenden Lösung sich dort das Blut als retroplazentares Häm-
atom ansammeln kann und mitunter erst zusammen mit der gesamten
Nathgeburt ausgestoßen wird (Schttltzescher Mechanismus). Das Ge-
wöhnlichste ist, daß die während der allmählichen Abtrennung der
Plazenta von ihrer Haftfläche zustaiidekommende Blutung einige
Minuten nach Geburt der Frucht einsetzt; das Blut wird meist während
einer Wehe ausgestoßen. Durch die fortschreitende Loslösung wird
ein immer umfangreicheres Oefäßgebiet an der Plazentarhaftstelle
freigelegt, und daher nimmt die Blutung. zunächst noch zu, um dann
während der Ausstoßung des Mutterkuchens in die Zervix und Scheide
immer geringer zu werden und schließlich ganz zu sistieren. Die
Nachgeburtswehen, welche die Ablösung des Mutterkuchens von der
Korpuswand und seine. Ausstoßung in die tieferen Partien des Gebär-
schlauchs besorgen, führen häufig auch im Verein mit der Bauch-
presse zum spontanen Austritt desselben aus dem Körper der Eut-
bundenen.

Die Lösung der Nachgeburt und ihre Ausstoßung
aus dem Uferuskörper s oil vollkommen deii Natur-
kräften überlassen bleiben. Was den Praktiker aber erfah-
rungsgemäß ängstigt und zum vorzeitigen und oft überaus sdiäd-
lichen Eingreifen drängt, ist 1. ein Blutabgang sogleich nach Geburt
des Kindes und 2. eine Ueberschätzung der im ganzen abgesonderten
Blutmenge und die daraus entstehende Befürchtung einer Lebens-
gefahr. Es wird dann meist Atonie angenommen und sogleich damit
begonnen, den Uterus zwecks Anregung stärkerer Kontraktionen
energisch zu massieren oder gar zu kneten - das sicherste Mittel,
aus der physiologischen Nachgeburtsperiode mit ihrem geringen Blut-
verlust eine pathologische mit abnorm starkem, oft schwer bedroh-
lichem Verlust zu machen. Es ist daher 1. nötig, sich ins Gedächtnis
zu rufen, daß ein mäßiger Blutabgang sogleich nach Austritt des
Kindes meist dem Duncanschen Lösungsmodus der Plazenta eut-
spritht, und 2. erforderlich, daß man sich in ledem Augenblick genaue
Rechenschaft von der M e n g e des ausgeschiedenen Blutes und der
Wirkung der Blutung auf den Gesamtorganismus ablegen.kann.
Zu diesem Zweck ist dreierlei wesentlich:

Ein Auffangen der nach außen entleerten Blutmengen
durch Unterschieben einer Bettschüssel unmittelbar nach Austreibung
der Frucht bei etwas erhöht gelagertem Obei-körper der Frau. Ein
B!utabgang bis etwa 400 ccm bis zur Ausstoßung der Plazenta ist
noch als physiologisch anzusehen. Wenn man sich an einer größeren
Zahl von Fällen übt, die ergossene Blutmenge erst abzuschätzen und
dann ihr exaktes Maß damit zu vergleichen, so erlangt man leicht die
wünschenswerte Fähigkeit, den Blutverlust mit einem Blick richtig ein-
zuschätzen.

Beobachtung des Pulses und der Gesichtsfarbe.
Der Puls ist das feinste Barometer in der Nachgeburtsperiode! ist er
langsam und kräftig, so hat es weder nach außen noch nach innen

sehr großes retroplazentares Hämatom! - zu stark geblutet, und
mati kann ganz beruhigt sein. Eine starke Beschleunigung auf 120
bis 130 Schläge würde bei fehlender oder geringer äußerer Blutung
auf größere Blutansaniniluiig im Uterus selbst schließen lassen.

Beobachtung des Standes und derFormdesUterus-
k ö r pers. Der Fundus steht nach Austreibung der Frucht etwa in
Nabelhöhe. Solange sich die Plazenta noch im Korpus befindet, ist
dieses kugelig. Allmählich steigt die Gebärmutter über den Nabel
hinauf und neigt sich meist etwas nach rechts herüber. Je mehr sich
die Plazenta von ihrer Haftfläche löst und in den Durchtrittsschlauch
getrieben wird, desto höher steigt der Uteruskörper, desto mehr wird
er abgeplattet, kantig, gleichzeitig schmaler und während der Wehen
härter und steht schließlich nach vollendeter Ausstoßung in die
Zervix resp. Scheide handbreit über dem Nabel, ja am Rippenbogen.
Ist der hochgestiegene Uterus jedoch nicht platf, kantig, schmal,
sondern nach wie vor kugelig geformt und mehr elastisch, so hat sich
in ihm eine größere Blutmenge angesammelt, die Plazenta ist erst
partiell gelöst!

Die sachgemäße Beobachtung dieser drei Punkte
wird den Praktiker in der überwiegenden Mehrzahl der
Fälle vor jedem unnützeii Herumkneten oder Reiben
a n der G e bä rm u t t e r b e w a h ren. Empfehlenswert ist nach Aus-
tritt des Kindes nur noch, daß man einen ganz leichten Zug an der
Nabelschnur ausübt, um etwaige Schlingen in der Scheide auszu-
gleichen, und sich den in der Vulvaebene befindlichen Nabelschnur-
abschnitt durch eine Klemme oder eine sterile Ligatur markiert.
Sind die unter c) angegebenen Erscheinungen am Uterus
aufgetreten und ist gleichzeitig die an der Nabel-
schnur markierte Stelle um zirka 10cm vorgerückt,

so liegt die Plazenta gelöst im unteren Abschnitt des
G e b ä r s c h I a u e h s.

Der Arzt hat nichts anderes zu tun, als Lösungs- und Ausstoßungs-
mechanismus in der geschilderten Weise zu kontrollieren. Durchaus
verboten dagegen ist bei normalem Blutabgang und normalem Ver-
hatten you Puls und Uterusstand und -form die Anwendung des Credé-
scheu Handgriffs - also die Anregung der Weheritätigkeit des Uterus
durch die reibende, knefende und massierende Hand und baldige Ex-
pression der Nachgeburt -, ohne daß alle oben angeführten Zeichen
der Lösung vorhanden sind. Gestattet und notwendig ist er nur
unter besonderen, im nächsten Artikel zu besprechenden Bedingungen.

Im übrigen soll der Praktiker bei nachweislicher Lösung
und Ausstoßung der Plazenta in die Zervix tnd Vagina,
falls die Gebärende nicht imstande ist, die Nachgeburt durch leichtes
Pressen selbst herauszubefördern, die durch die Naturkräfte
gelöste Nachgeburt exprimieren. An eine bestimmte Zeit
braucht er sich dabei natürlich nicht zu halten, sobald nur alle
Zeichen der Lösung einwandfrei nachweisbar sind. Gewöhnlich sind
die Lösungsphänomene nach 20 Minuten bis 3/ Stunden, etwa O bis
8 Wehen, deren Vorhandensein man durch die auf den Uterus o h n e
I e d e n D r u c k aufgelegte Hand verfolgen kann, deutlich ausgeprägt.

Die Expression der Nachgeburt muß unter folgenden
Vorsichtsmaßregeln geschehen:

Die gefüllte Harnblase ist ein häufiges Hindernis. Zeichnet
sie sieh oberhalb der Symphyse ais halbkugeliges, weiches Gebilde ab,
so soll sic erst entleert werden. Falsch ¡st es, gleich zum Katheter
zu greifen. Fast stets gelingt es, sie durch den Druck des fest zu-
sammengezogenen Uterus (evtl. durch ganz leichtes zirkuläres Reiben
auf dem Fundus eine Wehe erzeugen !) gegen sie auszupressen.

Der Uterus muß ganz hart kontrahiert sein, resp. durch Reiben
dazu gebracht, dann in die Mitte des Leibes und gleichzeitig nach
hinten auf die Gegend der Wirbelsäule gelegt werden, um eine wirk-
same Druckrichtung zu erzielen.

Alsdann wird er mit ein oder zwei Händen voll umfaßt (Daumen
vorn, die übrigen Finger hinten) und nun kräftig, aber langsam von
hinten oben nach unten gegen die Kreuzbeinaushöhlung gedrückt,
wobei er gleichsam als Stempel die gelöste Nachgeburt aus den
Genitalorganen herausdrängt.

Bei empfindlichen Frauen kann mati den Druck von oben her
durch Zug an der Schnur ersetzen, sobald alle Anzeichen dafür vor-
handen sind, daß die Plazenta schon aus dem Uteruskavum ausgetreten
ist, andernfalls ist jeder Zug an der Nabelschnur streng verpönt!
Eventhell gibt mati einige Tropfen Aether oder Chloroform.

Die austretende Plazenta wird von den Händen in Empfang ge-
nommen und mehrfali uni sich selbst herumgedreht, um die Eihäute
zu einem derben Strang aufzurollen, wodurch ihr Abreißen und das
Zurückbleiben einzelner Partien besser vermieden wird. Kommt es
trotzdem zu eitiem Durchreißen, so wird der in der Vulva liegende
Eihautrest mit einer sterilen Klemme gefaßt, nach 10 Minuten mittels
der Klemme abermals vorsichtig um seine Achse gedreht und unter
Nachfassen der neu heraustretenden Eihautpartien schonend zu entfernen
versucht. Die Hauptpflicht des Arztes ist jetzt die sorgfältige Inspek-
tion des Mutterkuchens auf etwaiges Fehlen von größeren Zottenpartien.
Die Feststellung dieser Tatsache, ja s e I b s t d e r V e rd a e h t darauf,
verlangt unbedingt - auch wenii im Augenblick keinerlei
Blutung besteht - sofort Austasteii des Utei-uskavu ni s
und Entfernung der etwa zurückgehaltenen Massen,
damit nicht die von den tieferen Teilen des Geburtsschlauches inner-
halb der ersten 48 Stunden nach oben wandernden, fast stets vor-
handenen pathogenen Keime in ihnen einen günstigen Nährboden für
ihre weitere Entwicklung finden. Auch der Rand der Eihäute ist
genauest darauf hin zu prüfen, ob hier nicht durchrissene Gefälle
verlaufen, was eine abgei-issene und zurückgebliebene Placenta suc-
centuriata beweisen würde. Kleine Zottenpartien bis zu Bohnengröße
und zurückgebliebene Eihautfetzen, auch größeren Umfanges, sind
bedeutungslos und können durch Sekalegaben in den ersten Wochen-
bettstagen (z. B. dreimal täglich 10 Tropfen Sekakornin oder täglich
Cille Ampulle Sekakornin intralutäal) zur spontanen Ausstoßung ge-
bracht werden. Zur Technik der Uterusaustastung cf. die Berner-
lcungen über manuelle Plazentalösung in der nächsten Nummer der
D. m. W.

Nach Ausstoßung dei- Nachgeburtstei!e bedarf der
Uterus noch eine Zeitlang der Ueberwachung. Gewöhnlich
kommt ès alsbald zu einer festen Dauerkontraktior, die eine Reihe von
Minuten anhält, dann aber wieder nachläßt. Dieses Weicherwerden
des Uterus ohne Blutung nach außen oder innen indiziert natürlich
keinerlei Aktivität seitens des Praktikers. Auch hier lehren die Beob-
achtungen der Blutmenge in der Bettschüssel, des Pulses und der
Gesichtsfarbe, des Standes und der Form des Fundus, ob eine Blutung
nach Ausstoßung der Nachgeburtsteile nach außen oder innen statthat.
Eine Blutquantität, die zusammen mit der vorher ausgeschiedenen
500 ccm nicht übersteigt, kräftiger, ruhiger Puls, kantiger, harter
Fundus, zunächst nicht höher als etwa in der Mitte zwischen Nabel
und Symphyse, beweisen völlig normales Verhalten, während bei
Blutausamnilungen im Innern der Puls rasch in die Höhe schnellt
und der Uteruskörper oft über Nabelhöhe ansteigt, dabei mehr kugelig
und weichelastisch wird. Sind etwa 30 Minuten nach Beendigung der
Geburt ohne Störung verlaufen, so ist jede Nachblutungsgefahr vorüber.

Die Prophylaxe in der Nachgeburtsperiode besteht
also ini peinlichen Vermeiden jeden Knetens und Ret-
be n s. Es karin nicht dringend genug davor gewarnt werden, den
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Uterus alsbald nach Geburt des Kindes, ohne daß eine wirklich nach-
weislich abnorm starke Blutung vorhanden Ist, zu kneten, zu reiben
und zu massieren, ,,um kräftige Nachwehen anzuregen", oder aber die
Expression vor Auftreten der Lösungsanzeichen vorzunehmen und zu
forcieren. Man beeinflußt dadurch nur den natürlichen Lösungsmecha-
nismus aufs störendste, führt ungleichmäßige Kontraktionen mit un-
gleichmäßiger Lösung der Plazenta herbei, zerreißt eventuell das
Plazentargewebe und quetscht einige Kotyledonen ab, die dann durch
Eingehen mit der Hand entfernt werden müssen, kurzum macht aus
einer normalen Nachgeburtsperiode eine hochpathologische mit allen
Schrecken und Gefahren einer solchen!

Es ist nichts dagegen einzuwenden, wenn man im Interesse der
Blutersparnis unmittelbar p. p. oder während des Austritts des Kin-
des prophylaktisch in vorsichtiger Form eines jener Mittel einspritzt,
durch welche kräftigere Kontraktionen zustandegebracht werden,
wie I ccm Sekakornin oder 0,5 ccm Pituitrin resp. I ccm Pituglandol,
sämtlichst intramuskulär. Vor g r ö ß e r e n M e n g e n vor Aus -
stoßung der Nachgeburt ist dagegen durchaus zu
w a r n e n, weil leicht ein Krampfzustand des Uterus hervorgerufen
wird, der dei- Ausstoßung der an sich gelösten Plazenta in die tieferen
Oenitalabschnitte höchst hinderlich sein kanii. Pituglandol und Hypo-
physin haben nicht die gleich starke Wirkung wie Pituitrin, am
ehesten ist noch das Koluitrin gleichwertig, doch ist es zur Zeit
schwer erhältlich.
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